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SchicksalderWeltebensogewaltigalsedelunderhabenausgedrücktist (nachdem
Cartongest.v. J. Thäter). In der LünettedarübersiehtmandiesiebenEngelmit
den Zornschalen Gottes. Diesem Bilde entspricht mit dem Worte der Beflllligung
das entgegengesetzteam anderenEnde: dasBildderAuferstehungderTodtenauf
den Ruf Gottes (der in der Lünette erfolgt). Der Engel des Gerichtssitzt aber noch
mit verschlossenemBuche auf einemHügel und Leben und WiedersehenWerdennur
berührt von der Ahnungdes bevorstehendenGerichts. In der Lünette des rechts
dem Mittelbilde sich anreihenden Feldes erscheint der Menschensohnauf einer Wolke
mit der Sichel zur Erndte gerüstet, umgebenvon den Engeln der Rache und des
Gerichts. In demHauptbilddarunter ist dannder UntergangdesaltenBabylonsals
Sinnbild der Strafe der Ungerechtenin einfachen grossen und ergreifendenZügen
dargestellt.LinksvomMittelbildedagegensehenwirals GegensatzdieVereinigung
der Auserwählten zum Reiche Gottes im himmlischenFrieden, versinnbildlicht durch
die Herabkunft des neuen Jerusalem in der Gestalt einer Jungfrau, die, geschmückt
wie eine Braut für ihren Bräutigam, von zwölf Engeln getragen, vom Himmel nieder-

schwebt, zu den verjüngten Geschlechtern der Erde, die ihrer harren. 111der Lünette
wird der Satan in den Abgrund gestürzt. Zwischen den Bildern des Zorns und der
Strafe wird der Spruch: „Selig sind, die Verfolgung leiden um der Gerechtigkeit
willenl", zwischendenen der Hoffnungund der Gnade, der: "Selig sinddie Hunger
und Durst haben nach der Gerechtigkeit!" durch die Gruppen der hieher bezüg-
lichen Seligkeiten veranschaulicht.

Diess ist das grosseWerk, das gleich bei seinemErscheinenals das schönste
Denkmalder schöpferischenKraft unserer, durchdenmächtigenGeniusdiesesMeisters
repräsentirtenlebendendeutschenKunstbegriisstundbewundertwurde. Manfindet
darin denselben erstaunlichen Reichthum der Erfindung, die überwältigende Gross-
heit in der Conception, den Adel und die Würde der Gestalten, dieselbe gewaltige
Charakteristik, dieselbe Tiefe der Erfindung und des Ausdrucks, die grosse archi-
tektonische Strenge neben grösster Freiheit der Anordnung und denselben gross-
stylistischenVortrag,wiein seinenfrüherenWVerken.YVennCorneliusaberinjenen
Darstellungen zuweilen einer Neigung zumUeberkräftigennachgegebenhat, wenn
wir in ihnen neben dem Grossen und Erhabenen auch Herbes, Schroifes, Angestreng-
tes finden, so herrscht dagegen in den Compositionenzu der Friedhofshallein Berlin
bei der grüssten Energie eine Milde, Gelassenheitund Schönheitvor, wie sie der
Genius nur in seinen glücklichstenWeihestunden schafft. Die Bilder sind geboren,
nicht aus einemnochringenden, sondernaus einemvollendetenGeist, dermitder
höchsten Reife der Erfahrung die Frische der Jugend paart. Mitallen diesenVor-
zügenverbindetderMeistereineSicherheitundmaassvolleBestimmtheit,diejeder
SceneeineWirkungvonschlagenderdramatischerKraft gibt, ein edlesstylistisches
Gesetz, daSSßwohlin demRythmusder Gruppen,als in der Behandlungder Gewan-
dung überall verwaltet. Ausserdemhat er, neben der duTChaüSffeiell, neuenund
selbstständigenAuffassungbekannter Scenen, mehrere andere und Vorzüglichbe-
deutende dargestellt, die dem Kunstgebiet ganz neue Anschauungenzuführen, und
dochist das Ganzein einerStimmunggehalten, in der wir durchgängigden Tonder
heiligen Schriften selber wieder erkenneIL

Seit der im Jahre 1846 erfolgtenRückkehrdes Meistersaus Rom, war Corne-
lius emsig beschäftigt, diese seine Entwürfe zu dem grossartigenBildercyklusaus
der Blüthe der ersten Skizze in kleinem Maassstab zu prachtvollen kclossalen Cartons

auszuarbeiten, derenjedem nach seinerVollendungimmerbegeisterten; Bemmdeyung
gezollt wurde, diejedochleiderimmernochaufdieMauerwarten, dieihre Ueber-
setzung in Farbe tragen soll.

Ausser diesen herrlichen, die vollste Thätigkeit des Künstlers in Anspruch
nehmenden Werken, fand Cornelius aber immer noch Zeit zur Ausführung verschie-
dener anderer kleinerer und grössererArbeiten. So fertigte er unter Anderem,aussep

einzelnenZeichnungenfür literarischeWerke,demTitelblattfüreinenKalender:
die vier Jahreszeiten im Sinne der christlichen Religion aufgefasst, Compositionell


